
Aus der Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses der
Jüdischen Gemeinde in Berlin. (Dirigierender Arzt: Prof.

Dr. Israel.)

Erfahrungen über Prostatektomie.')
Von Dr. Alfred Cahn, Assistenzarzt.

Im folgenden möchte ich über klinische Erfahrungen und
histologische Untersuchungen eines Materials von 40 suprapubi-
sehen Prostatektomien berichten, die von Herrn Prof. Israel
teils im Krankenhause, teils in der Privatklinik ausgeführt
worden sind.

Das Alter der Patienten lag zwischen 50 und 80 Jahren.
Die Beschwerden, liber die sie fast durchweg seit vielen

Jahren zu klagen hatten, bestanden in schweren Störungen der
Harnentleerung, die zu vorfibergehendem, meist jedoch dauern-
dem Kathetergebrauch geftihrt hatten. Infolgedessen waren die
meisten infiziert, nur bei einer kleinen Anzahl konnten wir
klaren Urin feststellen. Fast alle hatten mehrere komplette
Retentionen hinter sich, alle beherbergten in der Blase große
Mengen von Residualharn. In einem Falle, auf den ich später
zu sprechen komme, bildeten spontane Hämaturien die ein-
zigen Beschwerden. Erheblichere Hämaturien hatten außerdem
noch drei andere Patienten, deren Prostatahypertrophie jedoch
mit Blasensteinen kompliziert war. Die Kombination von
Prostatahypertrophic und Blasensteinen ist ja eine häufige und
verständlich durch die tiefe, hinter dem Prostatawulst vorhan-
dene Ausbuchtung des Blasenbodens, in der die Möglichkeit
zur Konkrementbildung infolge Urinstauung und Cystitis leicht
gegeben ist. So litten von unseren Patienten 30 0/0 an Blasen-
steinen.

Ein Drittel sämtlicher Patienten hatte in früherer Zeit
Operationen an den Urogenitalorganen durchgemacht.

So wurden bei einem vier Blasenpunktionen ausgeführt wegen
kompletter Retentionen und der Unmöglichkeit des Katheterismus.

Einer machte sechs Lithotripsien durch, einer eine Sectio alta
wegen Steinverdachts, ein anderer sieben Lithotripsien und Sectio
alta. Bei einem 78 jährigen Patienten war 10 Monate vorher die
Sectio alta zwecks Entfernung von Blasensteinen gemacht worden.
Seitdem etablierte sich eine Fistel, die man acht Monate später
durch eine Operation zu schließen versuchte. Der Versuch mißlang,
da infolge Prostatahypertrophie die Harnentleerung sehr erschwert
war. - Die doppelseitige Kastration war bei einem Patienten vor-
genommen worden, doppelseitige Vasektomien bei zweien. In einem
Falle war bei einer vor neun Monaten ausgeführten perinealen
Prostatektomie der Mittellappen zurückgeblieben, der später von
uns suprapubisch entfernt wurde. Bei zwei Patienten war die
Bottinisehe Operation und doppelseitige Vasektomie vorangegan-
gen, bei einem die Urethrotomia externa und Sectio alta wegen
Blutung und eine Lithotripsie. Ein Patient hatte zwei Lithotripsien
und vor einem Jahr eine suprapubische totale Prostatektomie durch-
gemacht. Dieser Fall bietet erhöhtes Interesse. Es handelte sich
um einen 72 jährigen Mann, der seit 14 Jahren an Dysurie, inkom-
pletten Retentionen und Hämaturien litt. Seit acht Jahren bestand
komplette Retention. Im Februar 1907 wurde von Herrn Prof.
Israel die totale suprapubische Prostatektomie ausgeführt. Der
Erfolg der Operation war zunächst ein vollkommener, Patient konnte
nach zweimonatlicher Rekonvaleszenz mit spontanen, 3-4 stünd-
lichen Miktionen und ohne eine Spur von Restharn entlassen werden.
Genau ein Jahr später stellte er sich wieder vor, da er seit einigen
Tagen über Dysurie zu klagen hatte. Die zystoskopische Unter-
suchung ergab einen Stein und das Bild eines stark entwickelten
mittleren Lappens. Nach Eröffnung der Blase sah man in der Tat
eine stark ausgebildete, retrourethrale Prostata in die Blase promi-

1) Nach einem in der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins am 14. Dezember
1908 gehaltenen Vortrag.

nieren. Die neugebildete Drüse wurde genau wie die erste enu-
kleïert und hatte ein Gewicht von 23 g. Der 72 jährige Patient hat
übrigens die zweite Prostatektomie ebenfalls gut überstanden und
konnte mit normalen Blasenfunktionen entlassen werden. Auch
heute, 10 Monate nach der Rezidivoperation, ist er beschwerdefrei.

Rezidive, die zur Zeit partieller Prostataresektionen nichts
Seltenes waren, sind auch nach totalen Prostatektomien beob-
achtet worden.

So konnte Freudenberg auf dem vorjährigen Chirurgen-
kongreß über drei Fälle berichten, in denen sich mehrere Monate
nach der totalen Prostatektomie neue Prostatae entwickelt hatten.

André (1) nimmt zwar auf Grund der Untersuchungen von
Albarran und Motz (2), die in einem Zehntel der klinisch als
Prostatahypertrophie bezeichneten Fälle karzinomatöse Ver-
änderungen gefunden hatten, an, daß Rezidive nur bei Karzinoni,
nicht bei einfacher Hypertrophie vorkommen, doch scheint mir
diese Annahme nicht berechtigt zu sein. Wie die mikroskopi-
schen Schnitte zeigen, handelt es sich bei der Prostatahyper-
trophie um eine von den Drüsenepithelien ausgehende Neu-
bildung, um wahres Adenom. Es braucht daher kein Zeichen
bestehender Malignität zu sein, wenn aus zurückgebliebenen,
der Kapsel adhärenten Drüsenresten sich ein neuer adenoma-
töser Tumor entwickelt. Daß es sich auch in unserem Falle
um ein einfaches Adenom, nicht um Karzinom handelt, zeigen
Fig. 2 und 3.

Was die Indikation zur Operation anlangt, so sind
für uns folgende Gesichtspunkte maßgebend. Wir raten zur
Operation

1. bei erheblichen Störungen der Harnentleerung, wenn wir
sie durch konservative Behandlung nicht auf ein erträgliches
Maß reduzieren können. Dazu gehören

Fälle, in denen der Katheterismus nicht zum Ziele führt,
sei es daß der Residualharn nicht beseitigt oder auf ein ge-
ringes Quantum herabgebracht werden kann, sei es daß pyeli-
tische Attacken als Zeichen aufsteigender Infektion in Erschei-
nung treten, oder daß drittens, trotz 2-3 maligem täglichen
Katheterismus, die Dysurie und Blasentenesmen nicht zu be-
seitigen sind. Besonderes Gewicht legen wir auf die Verhält-
nisse des Restharns, der nicht nur die Gefahr der aufsteigen-
den Infektion, sondern auch der kompletten Retention mit sich
bringt. Gelingt es trotz regelmäßigem Katheterismus nicht,
seine Menge auf 100 bis höchstens 150 g zu beschränken, so
raten wir zur Operation, besonders wenn, wie meist, erhebliche
subjektive Beschwerden bestehen. Zu dieser Gruppe der Stö-
rangen der Harnentleerung gehören

Fälle, bei denen ein dauernder Katheterismus unmög-
lich ist, sei es daß derselbe mit Blutungen oder erheblichen
Schmerzen verbunden ist, sei es daß er infolge Strikturen oder
Fausses-routes der Harnröhre unausführbar ist, oder daß drittens
soziale Verhältnisse der dauernden Anwendung des Katheters
lin Wege stehen. So waren wir bei einem Patienten mit kom-
pletter Retention, bei dem außerhalb der Katheterismus erfolg.
los versucht worden war, gezwungen, wegen einer nicht um-
gehbaren Fausse-route zunächst eine Fistula suprapubica an-
zulegen, der die Prostatektomie 14 Tage später folgte. Ein un-
gestörtes Katheterleben gibt als solches keine Anzeige zur Ope-
ration. Die

2. Gruppe von Symptomen, die die Operation indizieren,
sind Hämaturien schwereren Grades, die auch ohne wesent-
liche Störungen der Harnentleerung und ohne jede äußere Ver-
anlassung auftreten können. Ein Beispiel dafür bot ein 72-
jähriger, an Diabetes leidender Patient, der seit einigen Jahren
an spontanen Hämaturien litt. Bei dem Patienten war 14 Tage
vor der Aufnahme von anderer Seite die doppelseitige Vasek-
tomie ausgeführt worden. Am Abend vor der Operation konnten
wir beobachten, wie der Kranke, ohne jede äußere Veranlassung,
150 ccm reinen Bluts aus der Harnröhre entleerte. Dieser Vor-
gang wiederholte sich am Morgen des Operationstages.

Auch Freyer (3) berichtet über mehrere Fälle, bei denen er
lediglich wegen schwerer Hämaturien die Operation ausführte.

Die spontanen Blutungen bei Prostatahypertrophie stammen
übrigens so gut wie nie aus dem Prostatagewebe selbst, son-
dern aus anderen Teilen des Tractus urogenitalis, wie den
Nieren, Nierenbecken, Ureteren, vor allem aber aus den ge-
schwollenen Venen, die, wie wir häufig zystoskopisch sehen
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können, nach Art von Varizen die die Prostata bedeckende
Blasenschleimhaut durchsetzen. Nur in einem von Motz und
Suarez (4) beobachteten Falle konnte die Ursache der Blutun-
gen in angioinähnlichen Bildungen innerhalb der Prostata fest-
gestellt werden.

Als Kontraindikationen kommen dieselben Gesichts-
punkte in Betracht wie bei allen anderen eingreifenden Opera-
tionen, also außer allgemeinem Kräfteverfall und schwer
gestörten Erniihrungsverhältnissen, wie schwerem Dia-
betes, weitgehende Veränderungen der Nieren, des Herzens und
der Gefäße. Unter drei leichten Diabetikern haben wir einen
im Koma verloren. Was den Zustand der Harnorgane selbst
anlangt, so kontraindizieren schwere Infektionen der Blase
die Operation nicht, zumal wir in der zweizeitigen Ausführung
derselben durch Anlegung einer präliminaren Blasenfistel ein
Mittel haben, auch schwer infizierte Blasen so weit zu bessern,
daß wir die Prostatektomie wagen können. Doch auch dazu
waren wir nur in zwei Fällen jauchiger Cystitis gezwungen,
obwohl die Mehrzahl unserer Patienten schwer infizierte
Blasen hatte. Auch die Distension der Blase infolge
chronischer Retentionen, selbst wenn sie jahrelang bestanden
hat, verbietet uns die Operation nicht, nachdem wir die Er-
fahrung gemacht haben, daß auch solche Blasen nach Weg-
räumung des Hindernisses ihre Funktion wieder erfüllen. Den
anatomischen Grund für diese Tatsache haben uns die Unter-
suchungen Ciechanowskis (5) kennen gelehrt, der nachweisen
konnte, daß die Altersveränderungen der Blase nicht in
degenerativen Prozessen der Muskulatur, sondern lediglich in
einer quantitativen Veränderung der Bestandteile der Blasen-
wand zu ungunsten des Muskelgewebes bestehen.

Weitgehende Veränderungen an den Nieren, wie schwere
chronische Nephritis oder schwere doppelseitige Pyelonephri-
tiden verbieten die Operation. Doch auch leichte interstitielle
Nephritis ist in dieser Hinsicht gefahrvoll.

Von drei Patienten mit leichter chronischer Nephritis verloren
wir einen 67jährigen zwei Tage nach der Operation an Uriimie.
Die Nieren hatten nach der Operation auch nicht einen Tropfen
Drin mehr sezerniert. Dagegen konnten zwei andere Patienten mit
Nephritis, von denen der eine, 7ljährige, eine Apoplexie, der
andere, 6ojahrige, mehrere pyelitische Attacken durchgemacht
hatte, mit guter Blasenfunktion entlassen werden.

Daß das hohe Alter als solches bei einer Operation, die
ein gerade ihm eigentümliches Leiden beseitigen soll, keine
Kontraindikation bilden kann, ist selbstverständlich, zumal wir
wissen, daß auch sehr alte Leute die Operation mit gutem
Resultat überstehen.

So konnte Frey er (6) 1905 von acht 80jährigen Patienten be-
richten, von denen sieben geheilt wurden und nur einer, bei dem
es sich um Karzinom handelte, gestorben ist. Auch wir haben
einen 8øjährigen und zwölf Patienten zwischen dem 70. und
80. Lebensjahr operiert. Von letzteren starben zwei, einer an
Pneumonie, der andere an Lungenembolie. Von den tibrigen zehn
verließen neun mit guter Blasenfunktion das Krankenhaus und
nur einer, der sich der Nachbehandlung zu früh entzog, mit In-
kontinenz.

Die präoperativen Maßnahmen, die als Ziel die Be-
seitigung oder wenigstens Besserung der meist schweren
Cystitis haben, bestehen in regelmäßigem Katheterismus,
Blasenspülungen und Anwendung des Dauerkatheters. Gelan-
gen wir damit nicht zum Ziel, so legen wir 10-14 Tage vor
der Operation eine präliminare Blasenfistel an. Dazu sahen
wir uns in zwei Fällen veranlaßt, die beide jauchige Cystitis
hatten und von denen der eine den Dauerkatheter nicht ver-
tragen konnte, der andere, wie bereits erwähnt, wegen einer
Fausse-route in der Harnröhre nicht zu katheterisieren war.

Aus Grönden, die Herr Prof. Israel auf dem vorjährigen
Chirurgenkongreß auseinandergesetzt hat, kam als Operations -
methode in allen Fällen die zum erstenmal von Fuller 1895
ausgeführte, von Freyer (8) weiter ausgebildete und im Jahre
1901 empfohlene suprapubisehe Enukleation zur Anwendung,
die in den letzten Jahren stets unter Lumbalanästhesie aus-
geführt wurde.

Nach Injektion von 6 bis 7 cg Tropakokain in den Subar-
achnoidealraum wird die vorher mit Argentumlösung gespälte
Blase mit 200 cern Luft gefüllt. Wir ziehen die Luftfüllung

der Füllung mit Flüssigkeit vor, weil durch sie das störende
Ueberströmen des Inhalts über das Operationsgebiet nach Er-
öffnung der Blase vermieden wird. Die Blasenschleimhaut
wird an der hinteren, wenn möglich auch der vorderen Peri-
pherie der Prostata mit der Schere eingeschnitten, der
Zeigefinger der linken Hand zwischen Schleimhaut und
Prostatakapsel eingeführt, während der Zeigefinger der rechten
Hand vom Rectum aus die Prostata in das Blasenlumen vor-
drängt. ist man in die richtige Schicht eingedrungen, so ge-
lingt es in den meisten Fällen leicht, die Prostata samt ihrer
Kapsel aus ihrer von der Fascia recto-vesicalis gebildeten
Scheide in toto auszulösen. Schwierigkeiten machen dabei
nur die exzessiv großen Prostatae und solche, an denen vorher
die Bottinische Operation ausgeführt worden war. Hier
gelingt die Enukleation manchmal nur stückweise, Die Urethra
prostatica läßt sich nur in den wenigsten Fällen erhalten, da
sie meist durch die Prostata hindurchzieht. Die durch die
Enukleation geschaffene Prostatahöhle wird tamponiert und
ein Gummidrain durch die Harnröhre über die tamponierte
Prostatanische in die Blase als Verweilkatheter eingeführt. In
den drei letzten Fällen verzichteten wir nach Freyers Vor-
gang auf die Drainage durch die Harnröhre und führten
ein dickkalibriges Gummidrain durch die Cystotomiewunde in
die Blase ein. Alsdann wird die Blase geschlossen bis auf
die Stelle, durch die der Tampon respektive Tampon und
Freyersches Drain nach außen geleitet ist. Nur in einem
Falle, wo wegen der Größe der Prostata die Enukleation be-
sonders schwierig und die Quetschung der Blase stark war,
ließen wir sie offen.

Es handelte sich um eine 360 g schwere Prostata, die aller-
dings die größte der von uns entfernten ist. Sie stammt von
einem G5jährigen Patienten, der seit 13 Jahren an Hamaturien,
Dysurie und wiederholten kompletten Retentionen gelitten hatte.

Auf die Blasennaht, die in zwei Etagen ausgeführt wird,
verwenden wir die größte Sorgfalt. Zur untersten Etage, die
paramukös angelegt wird und nur die Muskulatur ohne
Schleimhaut vereinigt, wenden wir eine fortlaufende Katgut-
naht, die zweite Etage vereinigt Adventitia und besteht aus
Seidenknopfnähten. Auf diese Weise kommt eine prima inten-
tio stets zustande.

Die von Fuller und Cathelin empfohlene perineale
Drainage mittels Urethrothomia externa wandten wir in den
letzten drei Jahren nicht mehr an. Wir sind auch bei schwor
infizierten Blasen ohne sie ausgekommen. Das dickkalibrige,
durch die Cystotomiewunde nach außen geleitete Drain garan-
tiert nicht nur einen sicheren Urin- und Sekretabfluß, sondern
ermöglicht es auch, die Blutcoagula, die sich unter Umständen
in der Blase bilden, durch Spülung zu entfernen, hat aber
gegenüber der Drainage durch die Harnröhre den Nachteil,
daß die Lücke in der Blasenwand größer ist und sich lang-
samer schließt. Wir weichen insofern von den Angaben des
Schöpfers der Methode ab, als Freyer die durch die Enuklea-
tion der Prostata geschaffene Wundhöhle mit großen Mengen
heißer Borlösung mittels eines in die Harnröhre eingeführten
Katheters durchspült, um auf diese Weise die Blutstillung zu
erzielen. Wir ziehen die Tamponade vor und glauben, daß
sie vor Nachblutungen sicherer schützt als die heiße Irrigation.
Daß auch sie versagen kann, haben wir in zwei Fällen erlebt.
Bei dem einen trat am Abend des Operationstages infolge
Lockerung des Tampons eine starke Blutung auf, die teilweise
Wiedereröffnung der Blase mit erneuter Tamponade erforderte.
Das war auch in dem zweiten Fall notwendig, bei dem am
fünften Tag nach der Operation nach Entfernung des Tampons
eine bedrohliche Blutung einsetzte.

Hiermit bin ich bereits zur Besprechung der Nachbe-
handlung übergegangen, die für das definitive Resultat von
größter Wichtigkeit ist. In den ersten Tagen kommt es vor
allem darauf an, den freien Abfluß des Urins und Wund-
sekrets aufrecht zu erhalten. Bei Anwendung eines, wenn
auch dicken Dauerkatheters sind dazu häufige Spülungen nötig,
während das Freyersche Drain seinen Zweck in dieser Rich-
tung vollkommener erfüllt. Der Dauerkatheter wird am 12. bis
14. Tag entfernt, und zwar zunächst nur während ds Tages.
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Erst wenn die spontanen Entleerungen vo11stindiger werden,
bleibt er auch nachts fort.

Wird an seiner Stelle das Freyersche Drain angewandt,
so entfernt man dies am 6. bis 7. Tag, um es für einige Tage
durch den Dauerkatheter zu ersetzen. Nach dessen Entfernung
müssen größere Riickstände, die anfangs häufig noch vor-
handen sind und die Heilung der Cystotomiewunde verzögern,
durch Katheterismus beseitigt werden.

Störungen der Rekonvaleszenz konnten wir nach
zweierlei Richtungen hin beobachten : einmal kommen noch
Spätblutungen vor, ferner entzündliche Prozesse des Hodens
und Nebenhodens. Sptblutungen beobachteten wir in zwei
Fitlien, eine acht Tage, die zweite zwölf Tage nach der Ope-
ration. Beide konnten durch Adrenalin-Injektionen und Eis-
blase gestillt werden. Vier Patienten machten während der
Rekonvaleszenz Epididymitis resp. Orchitis durch, die bei
einem zum Abszeß führte. Das endgültige Resultat wurde in
keinem dieser Fälle getrübt.

Wir haben unter 40 Prostatektomien sechs Patienten im
Anschluß an die Operation verloren.

Davon starb einer, wie erwähnt, am zweiten Tag post operation em
an Anurie und Uramie, der zweite elf Tage post operationem im
Coma diabeticum. Zwei Patienten starben am 4. resp. 14. Tag post
operationem an Embolie der Lungenarterie. Der fünfte, 78 jährige
Patient fiel einer Pneumonie am 11. Tage post operationem zum
Opfer, beim sechsten, der am dritten Tage post operationem starb,
war Peritonitis die Todesursache, die, wie die Sektion zeigte, von
einer fünfpfennigstüekgroßen mißfarbigen Stelle der Umschlagsfalte
des Peritoneums ihren Ausgang nahm.

Unsere Mortalität von 1 0/ ist im Gegensatz zu Frey er
(8), der unter 432 Operationen eine Mortalität von 7 °/ angibt,
eine auffallend hohe. Sie ist im wesentlichen dadurch be-
dingt, daß wir einmal infolge der engen Grenzen unserer In-
dikationsstellung nur schwere Fälle von Prostatahypertrophie
operierten mit meist schweren Komplikationen, dann aber
auch vorzüglich mit einem aus dem Osten stammenden Menschen-
material zu tun hatten, das infolge mangelhaften Ernährungs-
zustandes und verringerter Widerstandsfähigkeit auch weniger
eingreifenden Operationen gegenüber ungünstige Chancen ge-
boten hätte.

Von den 34 überlebenden Patienten wurden 32 oder 94 0/
geheilt entlassen, d. h. sie konnten ihre Blase in normalen
Miktionspausen ohne Beschwerden entleeren. Der Restharn
war bei 91 0/0 ganz beseitigt, bei 9 0/0 lin Höchstfall 80 0cm.

Mit den Erscheinungen der lnkontinenz wurden zwei
Patienten entlassen. Davon entzog sich einer zu früh der
Nachbehandlung, hätte also nach den Erfahrungen, die wir in
anderen Fällen gemacht haben, mindestens noch gebessert
werden können. Der andere bot trotz viermonatiger Nach-
behandlung die Zeichen schwerer Cystitis.

Es Ist zweifellos, daß die Prostatektomie aus den soeben
erörterten Gründen immerhin einen schweren Eingriff bildet.
daher ist das Bestreben, die Hypertrophie der Prostata auch
ohne Operation beseitigen zu wollen, wohl berechtigt, beson-
ders mit Rücksicht auf die Erhaltung ihrer Funktion. Daß die
Röntgonbehandlung in dieser Hinsicht im Stiche gelassen
hat, ist bekannt. Ebenso haben die von Bier (9) inaugurier-
ten parenchymatösen Injektionen artfremden Bluts in die Pro-
stata zu einem sicheren Ergebnis bis jetzt nicht geführt.

Was die pathologische Anatomie der Prostata-
hypertrophie anlangt, so ist bekannt, daß die Aetiologie im
Laufe der Zeit die verschiedensten Erklärungen gefunden hat.

Während Virchow, Rindfleisch, Socin und andere dio
l'rostatahypertrophie als ware Neubildung auffaßten, wobei darüber
Meinungsverschiedenheit herrschte, welcher Bestandteil des Organs
- Drüsen oder Stroma - der Ausgangspunkt der Neubildung wäre,
glaubte in der Mitte der 80er Jahre die Schule des Hôpital Necker
unter Launois' und Guyons Führung die gemeinsame anatomische
Grundlage der Prostatahypertrophie, wie überhaupt der senilen
Blasenstörungen auf allgemeine Arteriosklerose zurückführen zu
können. Diese Anschauung wurde zuerst von Casper (10) widerlegt.

Die Frage der Aetiologie trat in ein neues Stadium, als Oie-
chanowski 1001 in einer ausführlichen Arbeit darzutun glaubte,
daß die Hypertrophie der Prostata in produktiven, auf Grund chro-
nischer Eutzündung entstehenden Bindegewebsprozessen beruhe, die
ini Stroma des Organs ihren Sitz haben und durch Verengerung

oder Verschluß der Ausfuhrungsgänge eine mehr oder weniger aus-
gedehnte Drüsenerweiterung zur Folge haben. Die Vergrößerung
der Prostata sei daher fast ausschließllch auf die Erweiterung der
Drüsenräume zu beziehen, während dem neugebildeten Bindegewebe
eine nur untergeordnete Rolle zufalle. Diese Schlußfolgerungen
Oiechanowskis halten weder klinischen noch allgemein-patholo-
gischen Kriterien gegenüber stand, noch entsprechen sie den mikro-
skopischen Bildern, die wir bei wirklicher Prostatahypertrophie
sehen. Denn nicht nur fehlt in vielen Fällen die doch wesentlich
in Frage kommende vorangegangene Gonorrhoe, sondern wir wissen,
daß chronische Prostatiten häufig zur entgegengesetzten Verände-
rung, der Atrophie, führen. Ferner ist es undenkbar, daß solide
Tumoren von der Größe, wie wir sie oft zu Gesicht bekommen,
einzig und allein durch Drüsenerweiterung zustande kommen sollen.

Vielmehr haben wir es bei der Prostatahypertrophie mit
einer wahren Neubildung zu tun, die, wie meine Untersuchun-
gen ergeben haben, stets von den Drüsenepithelien ihren Aus-
gangspunkt nimmt.

Ich konnte in sämtlichen 40 exstirpierten Prostatae ohne
Unterschied ihrer Größe und Konsistenz adenomatöse Bildungen
nachweisen, die den Bau von papillären Adenomen zeigten.

Fig. 1.

Als Beispiel eines solchen Adenoms diene Fig. 1, die einen
Schnitt durch die apfelgroße Prostata eines 7ljährigen Patienten
darstellt. Man sieht hier innerhalb eines feinen Bindegewebstromas
mehrere Drüsengänge, an deren Epithel man die Entwicklung eines
papillären Adenoms verfolgen kann. Während man an einzelnen
Stellen (a) normales, doppelschichtiges Epithel sieht, ist dasselbe
an anderen Stellen (b) zu einem vielschichtigen Belag gewuehert.
Diese Wucherung zeigt an einzelnen Stellen (o) zapfenförmige Ge-
stalt, die nichts anderes darstellt als den Anfang einer Papille.
Denn während bei c dieser Zapfen lediglich aus Epithelzellen be-
steht, sieht man bei d Bindegewebe in den Zapfen hineinwachsen,
der dadurch zur Papille wird. Wie in anderen Adenomen, fand ich
auch hier (lie Drilsenlumina häufig erweitert und mit einem Inhalt

Fig. 2.
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gefüllt, der aus desquamierten Epithelien, Leukozyten und den
mannigfach geformten Sekretionsprodukten besteht. Dazu gehören
auch die bekannten Corpora amylacea.

Figg. 2 und 3 stellen je einen Schnitt aus der primären und Re-
zidivprostata des Patienten dar, dessen Krankengeschichte oben be-
richtet ist. Zunächst die primäre Prostata (Fig. 2). Man sieht in
einem reichlich entwickelten Stroma mehrere Drüsengänge, deren
Epithel ebenfalls Wucherungsvorgänge zeigt. An einzelnen Stellen
ist es vielschichtig und zeigt deutliche Neigung zur Papillenbildung.
a ist ein erweitertes Lumen, das mit scholligem Inhalt gefüllt ist,
ebenso b. Wird dieser Inhalt noch massiger, so entwickeln sich
aus den Drüsengängen Zysten, deren Epithelbekleidung niedrig
wird. Im Stroma befinden sich einzelne entzündliche Herde (c),
die auch in anderen Präparaten nicht fehlen. Derartige Herde sind
wir ja auch bei andern Tumoren zu sehen gewöhnt. Von Malignität
ist nichts zu sehen.

Fig. 3.

Fig. 3 zeigt das ein Jahr später gewonnene Rezidiv, bei dem
der adenomatöse Charakter noch deutlicher hervortritt. Vielschich-
tiges gewuchertes Epithel, z. T. wieder warzenförmig in das Lumen
vorspringend, mit Andeutung von Papillen. Bei a wird ein Drüsen
gang durch eine wesentlich aus Epithelien bestehende Scheidewand
geteilt, an deren Basis (b) die Beteiligung des Stromas beginnt.
Auch hier kann von Malignität keine Rede sein, die Grenzen zwi-
schen Epithel und Stroma sind überall scharf.

Dagegen ist in den Figg. 4 und 5, die beide der Prostata eines
üojährigen Patienten entstammen, der Uebergang eines papillären

Fig. 4.

Adenoms in Karzinom zu konstatieren. Während man in Fig. 4
mehrere Drüsengänge sieht, in denen zwar das Epithel stark ge-
wuchert ist und hier und da Papillen bildet, die Grenzen gegenüber
dem Stroma jedoch noch allenthalben einhält, sind in Fig. 5, die
einen Schnitt aus einem andern Teil derselben Drüse darstellt,
solide Zellnester (a) zu sehen, die den Drüsencharakter aufgegeben
haben und infiltrativ das Stroma durchwuchern. Den Anfang eines
solchen Zapfens sieht man bei b von der Wand eines Drüsenganges

Fig, 5.

ausgehen, während bei e epitheliale Zellen ohne jede Verbindung
mit ihrem Mutterboden im Stroma liegen.

Ich glaube, aus den mikroskopischen Untersuchungen, die
bei allen 40 Prostatac ähnliche Bilder erkennen ließen, den
Schluß ziehen zu dürfen, daß die Prostatahypertrophie eine
epitheliale Neubildung darstellt, die wir als wahres Adenom
aufzufassen haben. Damit steht im Einklang einerseits die
Möglichkeit der Rezidivierung, anderseits der Uebergang in
Karzinom. Wenn trotzdem Ras kai (12) in einer jfingst publi-
zierten Arbeit behauptet, daß der Prozeß stets im Bindegewebe
beginne, so beruht das meiner Meinung nach darauf, daß er
sowohl wie seine Vorgänger, unter denen ich nur Ciecha-
nowski, Rothschild und Wichmann nenne, an Leichen-
prostatae arbeiteten, deren Hypertrophie nicht nur wegen des
Fehlens aller klinischen Symptome, sondern auch wegen der
auffallend niederen Gewichte unwahrscheinlich war. In dieser
Hinsicht scheinen mir meine Untersuchungen beweisender zu
sein, denn die Tatsache der Hypertrophie wurde in allen Fällen
nicht nur durch die klinische Beobachtung, sondern auch durch
die Gewichte der exstirpierten Drüsen sichergestellt, die alle
das Normale erheblich übertrafen.

Resümee. Die Indikation zur Prostatektomie bilden 1. Stö-
rungen der Harnentleerung, wenn der Katheterismus nicht zum
Ziele führt oder auf die Dauer unmöglich ist, 2. Häniaturien
schweren Grades. Als Operationsmethode kam stets die Freyer-
sehe suprapubische Prostatektomie zur Anwendung. Von 40
operierten Patienten sind sechs im Anschluß an die Operation
gestorben. Von den 34 Ueberlebenden wurden 32 geheilt, d. h.
sie konnten ihre Blase vollkommen und ohne Beschwerden
entleeren, zwei behielten Inkontinenz. Die mikroskopische
Untersuchung ergab, daß es sich in allen 40 Fällen um eine
von den Drüsenepithelien ausgehende Neubildung handelte, die
den Bau des papillären Adenoms zeigte. In einem Fall war
der Uebergang in Karzinom festzustellen. Aus diesen Befunden
folgt, daß die Prostatahypertrophie als wahre epitheliale Neu-
bildung aufzufassen Ist, die mit entzündlichen Verilnderungen
nichts zu tun hat.
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